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HNE KOMMUNIKATION GEHT NICHTS

W&H Proxeo und

Polierkelche.

Ein seit Anfang Januar verfügbares Update des Programms ParoStatus.de unterstützt Praxen bei der Patientenbindung, 
ufklärung und Kommunikation. Die Ziele und Fortschritte der Behandlung können den Patienten damit unmissverständ-

lich und schneller als zuvor erklärt werden.
P

Professionelle Zahnreinigung ist die wirksamste
Methode, um Ihren Kunden ein strahlendes Lächeln zu
verpassen. W&H bietet mit Proxeo eine kompakte,
einfach zu handhabende Lösung, die es Ihnen noch
leichter machen wird, Ihre Patienten zufrieden zu stellen.

BBIISS €€ 5522 SSPPAARREENN!!

1x WP-64 M
KAUFEN UND

144 POLIERKELCHE

IM WERT VON € 52

KOSTENLOS ERHALTEN!

1x WP-64 M

+ 144 POLIER-

KELCHE

KOSTENLOS
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D as Thema „Prävention“ ist ein Dauer-

brenner in der täglichen Praxis. Nur ein 

Beispiel ist die Diskussion sogenannter 

Experten über Sinn und Unsinn der professio-

nellen Zahnreinigung. Verunsicherte Patienten 

waren und sind immer noch die Folge. Für uns 

Prophylaxeprofis ist jedoch klar, je früher Pa-

tienten beraten und über die Zusammenhänge 

aufgeklärt werden, desto besser wird sich die 

Zusammenarbeit mit ihnen gestalten, was für 

den Langzeiterfolg der Behandlung von ent-

scheidender Bedeutung ist.   

Eine professionelle und bewährte Unterstüt-

zung dabei stellt das Programm ParoStatus.de 

dar. 

Seit Anfang Januar steht den ParoStatus.de-

Praxen ein Update zur Verfügung, das den Fo-

kus auf Patientenbindung, Aufklärung und 

Kommunikation legt. 

Das integrierte Vergleichsmodul wurde 

komplett überarbeitet, eine neue Patienten-

App für Apple- und Android-Geräte wird ab 

Februar kostenlos in den entsprechenden 

 Stores zur Verfügung stehen. 

Das Vergleichsmodul wird in vielen Praxen 

bereits sehr intensiv genutzt – jetzt können 

zwei PA-Aufzeichnungen (Vorbefund und aktu-

eller Befund) nebeneinander angezeigt werden. 

Behandlungsergebnisse können so noch über-

zeugender demonstriert werden. Ein Fokusfeld 

im linken Status wird gleichzeitig mit dem ent-

sprechenden Fokusfeld im rechten Status vergli-

chen – so können Unterschiede leichter gezeigt 

werden. Eine zusätzliche Vergrößerungsfunk -

tion erleichtert den Blick auf die Details. Die im-

mer wieder beeindruckende Darstellung der 

Entzündungsflächen auf einer Handfläche kann 

nun nebeneinander projiziert werden und er-

möglicht so einen unmittelbaren Vergleich. Der 

Patient erfasst die Entwicklung blitzschnell. Ge-

rade diesen Vergleich habe ich für die tägliche 

Praxis gebraucht, manche Diskussion gestaltet 

sich seitdem deutlich unkomplizierter. Seit De-

zember integriere ich die neuen Funktionen in 

meine Beratungen – meine Patienten verstehen 

jetzt noch schneller, worum es geht.

Über 15 000 Patienten haben sich inzwischen 

schon für die Patienten-App entschieden.

Dies spricht für eine große Akzeptanz. Die-

se Patienten haben so nicht nur ihren individu-

ellen Mundhygienefahrplan und ihr persön -

liches Risikoprofiel immer dabei, sondern kön-

nen auch ggf. schnell Kontakt zur Praxis auf-

nehmen. 

Praxen, die eine Individualisierung der App 

wählen, haben sogar einen doppelten Effekt – so 

landet ihr Praxislogo auf Wunsch nicht nur in den 

App Stores, sondern auch auf den Home-Bild-

schirmen ihrer Patienten. Informationen unter 

www.ParoStatus.de.

DH SYLVIA FRESMANN

Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für 

Dentalhygienikerinnen e. V. (DGDH); Bera-

tung von Zahnarztpraxen auf dem Weg zur 

serviceorientierten Prophylaxepraxis.
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ELAGENTFERNUNG IM GRIFF MIT FITGRIP
Abgestimmt auf die täglichen 
Bedürfnisse der Anwender, bie-
ten die Cavitron FITGRIP Ultra-
schalleinsätze mehr Komfort, 
Kontrolle und Leistung beim Ul-
traschallscaling. FITGRIP er-
leichtert die Anwendung für den 
Behandler und trägt zur Reduk-
tion von Stressquellen bei, ohne 
dass eine neue Arbeitstechnik 
erlernt werden muss.
Im Lauf der Jahrzehnte hat 
DENTSPLY ein hohes Niveau im 
Ultraschallscaling etabliert. 
 Cavitron-Systeme setzen den 
Standard für die patienten-

reundliche, effiziente Belagentfernung. FITGRIP Ultraschalleinsätze 
erbinden die bewährte Bewegung der Arbeitsspitzen mit einem er-
onomischen Griffdesign. Die entscheidenden Vorteile eines guten 
riffs: eine angenehme Haltung der Finger, leichtes Führen der Ein-

atzspitze, zuverlässiger Abrutschschutz und eine gute Sicht auf das 
rbeitsfeld. 
as vielfach unbekannt ist: Die optimale Form eines Ultraschall-In-

erts ist Grundvoraussetzung einer erfolgreichen, effizienten und 
chmerzarmen Prophylaxebehandlung. Bei einer Abnutzung der Ar-
eitsspitze von „nur“ einem Millimeter kommt es zu einem Schwin-
ungsverlust von 24 Prozent und bei zwei Millimetern Abnutzung so-
ar zu einem Verlust von 59 Prozent. Diese Einbußen führen zu einem 
normen Effizienz- und Zeitverlust und können für den Patienten sehr 
nangenehm sein.
ie Firma DENTSPLY hat sich dieser Herausforderung gestellt und ei-
e innovative App entwickelt, mit der der Abnutzungsgrad der mag-
etostriktiven Cavitron Inserts gemessen werden kann. Die Messung 
rfolgt anhand eines i-Pod Touch oder i-Phones und zeigt nach weni-
en Schritten ein deutliches Ergebnis an. Wird das Insert grün ange-
eigt, ist die Spitze noch im optimalen Zustand. Eine gelbe Färbung 
edeutet bereits einen Effizienzverlust von 25 Prozent und bei einer 
oten Linie sogar von 50 Prozent. Durch diese Darstellung wird visua-
isiert, in welchem Zustand sich die Inserts befinden und ab wann sie 
eine Leistung mehr bringen beziehungsweise dem Zahn bereits 
chaden zufügen können.
ager & Werken, Exklusivvertriebspartner der Cavitron Produkte in 
eutschland und Österreich, bietet diesen kostenlosen Check-up ab 

ofort allen seinen Cavitron Kunden an. 

ager & Werken GmbH & Co. KG
ckerstraße 1, 47269 Duisburg
el.: 0203 9926956, Fax: 0203 299283

nfo@hagerwerken.de
ww.hagerwerken.de 

avitron FITGRIP Ultraschallein-

ätze bieten noch mehr Behand-

ungskomfort.
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